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Pi*ogramm des von der Kiiuigliohen Akdeinie dw 
Wiseensohaftell in Turiii zu vergebenden Bressa- 

Preises. 
C a e s a r  A l e x a n d e r  Breesa,  im Leben Doctor der Medicin 

und Chirurgie, hat am 4. September 1835 in seinem Teetamente Fol- 
gendea wbrtlich vcrfiigt: 

,,Tch erwghle zum Unirersal-Erben meiner jetcigen und 
kbf t igen  Oiiter, nach Abzug der verschiedenen Legate, die 
Kiinigliche Akademie der Wiseenschaften zu Turin, welche 
sic,h von ibrem bestindigen Secretair oder von einem Pro- 
curator wird vertreten lassen kiinnen, der zu diesem Zwecke 
von ihren Mitgliedern zu erwiihleri wire. 

Sowie das Recht der Nutznieasung aufhiirt (welches iri 

demselben Testamente der Frau C l a u d i a  A m u t a  D u p b c h h  
zugesprochen ist), wird die Turiner Akademie die Nachlaesen- 
echaft eofort antretcn und befugt eein , die unbeweglicheii 
Qtiter zu verkaufen, die Kapitale nach ihrem Ermessen an- 
zulegen wid niit dem Ertrage des Oesammtvermiigens eirieii 
zweijghrigen Preie zu etiften, der in folgender Weise sb- 
wecheelnd vergeben werden eoll. 

Der Reinertrag der ersten beiden Jahre ist als Preis fiir 
denjenigen Oelehrten bestimmt , der, gleichviel zu welcher 
Nation e r  gehiiren miige, wahrend der letzten vier Jabre die 
auegezeichnetste und niitzlichste Entdeckung gemrcht haben 
wird, oder der Urheber war .des beriihmteeten Werkcs im 
Bereich der physikalischen und experimen tellen Wisaenachaf- 
ten, der Naturgeschichte, der reinen und angewandten Yathe- 
matik, der Chemie, Physiologie und Pathologie, mit Einahlues 
der Oeologie, der Geschichte, Oeographie und Statietik. 
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Der Reinertrag der folgenden beiden Jahre mird demjeni- 
gen Oelehrten zugesprochen werden, welcher, immer nach 
dem Urtheil derselben Turiner Akademie, in den leteten vier 
Jahren, beziiglich eiaer der oben erwlhnten Wieeenschaften, 
in Italien die wichtigste Entdeckung gemacht oder dae be- 
deutendste Werk veriiffentlicht haben wird, nnd so weiter 
unter Beobachtung dereelben Reihenfolge." 

Obgleich sich die Akademie nicht verhehlt, dass ihr die edel- 
miitbige Slenknng dee Doctor B r  e s  e e eine achwere Verantwortlich- 
keit auferlegt, indem eie dam berufen eein 8011, iiber Geisteeerzeog- 
niase zu urtheilen, welche in irgend einem Theile dee weiten Gebietee 
Leinahe stimmtlicher poeitiven Wieeenschaften auftauchen miigen, glahbt 
sie dennoch dem Vertrauen des freigebigen Erblaesers enteprechen zu 
miieeen, indem sie eich anheiechig macht, die Beetimmungen seines 
Testamentee genau zu erfillen, dae von der lobenewerthen Abeicht 
eingegeben jet, das Oedeihen der Wieeenschaft zu befiirdern. 

Dae Bresea'ache Vermffchtniee iet im Monat Juli 1876 von der 
Bedingung der Nutanieseung befreit worden. In F o b  deseen muas 
der erete vom Testament beetimmte Zeitranm eich iiber die Jahre 1877 
und 1878 eretrecken. 

Der erete Preie wird im Jahre 1879 demjenigen Qelehrten euer- 
theilt werden, der, gleichviel welcher Nation er angehiiren mSge, 
wiihrend der vorangegangenen vier Jahre, dae heiset vom 1. Januar 
1875 bie eum letzten December 1878, die bedentendete und niitzlichste 
Entdecknng gemacht oder das beriihmteate Werk veraffentlicht habeti 
wird, in ?em Gebiete der reinen nnd angewandten Mathematik, der 
experimentellen Wieeenechaften : Physik, Chemie nnd Physiologie, der 
Naturgeechichte mit Einechluee der Geologie, der Petbologie, der Ge- 
echichte, Geograpbie und Statietik. 

Der erete fiir den vierjihrigen Zeitraum, 1875 bie 1878, beetimmte 
Preis wird zwglftaueend italienieche Franken betragen. 

Im Sinne des Breeea'echen Teatamentee wird die Akademie 
unter den Entdeckungen and vedffentlichten Werken, mSgen eie von 
deren Urhebern eingereicht worden eein oder nicht, dae Beete wlihlen, 
ohne eich an irgend etwas Anderes zu binden, ale an die Grenzen 
der Zeit, die der Erblrreser vorgeschriebrn, und an  die Riicksicht der 
Unparteilichkeit, die ee verbietet in eigener Sache zu richten. 

Kein nationalee Mitglied der Akademie, mag ee zu den in Turin 
anebelgen oder nicht anslieeigen geharen, wird den Preie davon tra- 
gen kiinnen. 

Im Jahre 1881 wird der zweite Breesa-Preia, fir den vierjah- 
rigen Zeitranm 1877 bie 1880, ertheilt werden, gsns nach Maaeegabe 
der obigen Beetimmungeo, nur daas, dem Testamente gemiiss, dieser 
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zweite Preis nur von einem italienischen Ctelehrten gewonnen wer- 
den kann. 

Und suf dieselbe Weise eoll alle vier Jahre  einem Gelehrten ohne 
Riicksicbt auf seine Abetammung, und alle vier Jahre  einem italieni- 
schen Gelebrten der B r  essa- Preis zuerkannt werden, so zwar, dass 
ein Weltpreie und ein vaterllindieeher Preis regelmiiesig mit einander 
abwecbselu. 

Turin ,  7. December 1876. 

Der Prseident der Akademie: 
F e d e r i g o  S e l o p i a .  

Der Secretair Der Secretair 
der Klasse nir  pbyaikalische uud mathe- der K l m e  fur moralirehe, historrsche 

matische Wisnenschaften: and philologische Wimenichaften : 
C asp a re Go rr e s i 0. A s e a n i o  8 o b r ero. 

NHchste Sitzonp;: Montcrg , 29. Januar. 




